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nicht nur, trotz seiner katholischen Konfession die Herrenmeister würde 
zu erlangen, sondern wußte auch auf den Kurfürsten einen ständig 
wachsenden Einfluß auszuüben. Er brachte es sogar fertig, die Wahl 
seines Sohnes, des Grafen Johann Adolf zu Schwartzenberg, zum Koad-
jutor und Successor im Herrenmeistertum durchzusetzen. Doch sollte 
es dem Sohne nach dem Tode des Vaters nicht gelingen, diese An-
wartschaft zu verwirklichen. Seine fortgesetzten Bemühungen um die 
Erlangung der Herrenmeisterwürde blieben erfolglos. Er mufite sogar, 
um der drohenden Verhaftung zu entgehen, die Flucht ergreifen, führte 
aber vom Auslande aus, namentlich mit Unterstützung des Kaisers, 
den hartnäckigen Kampf um das Meistertum weiter, bis er sich 
schließlich nach langem, unerquicklichem Streite genötigt sah, auf 
seine Ansprüche zu verzichten. Sogleich tauchte eine Reihe neuer 
Bewerber um die Meisterwürde auf, von denen aber erst nach mehr-
jähriger Sedisvakanz Fürst Johann Moritz von Sachsen den Sieg 
davontrug. Damit war dem schwergeprüften Orden die Möglichkeit 
zu neuer Entfaltung geboten. 

Der wissenschaftliche Wert der gründlichen, gewandt geschrie-
benen Darstellung liegt nicht nur darin, daß sie uns in das Leben und 
Wirken des Hochmeisters Grafen Adam zu Schwartzenberg und seines 
Sohnes Johann Adolf sowie in die damalige Lage des Johanniterordens 
einen klaren Einblick gewährt, sondern auch in den interessanten 
Streiflichtern, die sie zugleich auf die verschiedensten historisch be-
deutsamen Begebenheiten aus der Zeit der Kurfürsten Georg Wilhelm 
und Friedrich Wilhelm von Brandenburg wirft. 

Posen. Friedrich Giese. 

Kar l H e n k e l , Die kirchliche Organisierung des Pfarrklerus 
der Diözese Hildesheim in den letzten 150 Jahren (Pfarr-
zirkel- und Dekanatsordnung) [a. u. d. T.: Beiträge für die 
Geschichte Medersachsens und "Westfalens VI 5]. Mit zwei 
Karten der Diözese Hildesheim. Hildesheim, August Lax 
1912. VIII, 94 S.1) 

Die vorliegende Schrift bildet das 35. Heft der von Professor Erler 
in Münster herausgegebenen Sammlung „Beiträge für die Geschichte 
Niedersachsens und Westfalens" und entstammt der Feder eines katho-
lischen Geistlichen der Diözese Hildesheim, der vor kurzem zum Pastor 
in Bockenem ernannt worden ist. 

') Vgl. K. Henkel, Die hierarchische Stellung der Vorsteher der kirch-
lichen Sprengel (Präsides der Pfarrzirkel und Dechanten) in der Diözese 
Hildesheim in den letzten 150 Jahren, in: Theologie und Glaube IV (1912), 
S. 303—313. Dieser Aufsatz bildet einen kurzen Auszug aus der größeren 
Schrift des Verfassers. 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 8/1/15 1:36 AM



440 Literatur. 

Das erste Kapitel behandelt die äußere Geschichte der beiden 
Rechtsinstitute, die der Pfarrzirkel von 1759 bis 1838 und die der 
Dekanate von 1888 bis 1912. Im zweiten Kapitel werden die terri-
torialen Verhältnisse besonders ausführlich erörtert. Daran schließen 
sich iin folgenden Kapitel kurze Darlegungen über die kirchenrechtliche 
Stellung der Vorsteher der Pfarrzirkel und der Dekanate. Im letzten 
Kapitel gibt der Verfasser einen kurzen historischen Uberblick über 
die Archipresbyteratsordnung der Diözese Hildesheim vom Jahre 1539. 

Seite 3 bemerkt Henkel: „In diesen Pfarrzirkeln haben wir trotz 
des Vorhandenseins wesentlicher Verschiedenheiten die Vorläufer der 
im Jahre 1838 durch eine bischöfliche Verfügung errichteten, durch 
eine andere bischöfliche Verordnung aus dem Jahre 1895 weiter be-
gründeten und jetzt noch bestehenden Dekanate zu sehen, wenn auch 
hauptsächlich insofern, als man hier bei einem Neubau die noch teil-
weise stehenden Fundamente, Wand- und Mauerreste gleich mit benutzt 
hat." Meines Erachtens wäre der große Unterschied zwischen den 
Pfarrzirkeln, die lediglich die Aufgaben unserer heutigen Pastoral-
konferenzen erfüllten, und der Dekanatsverfassung noch stärker zu be-
tonen und ausführlicher zu begründen gewesen. In der alten Erzdiözese 
Köln existierten die Circuii pastorales neben den Dekanaten, da im 
Jahre 1640 die ausgedehnten Landkapitel in kleinere Distrikte von je 
10 Pfarreien, Dekurien, eingeteilt wurden, die monatliche Konferenzen 
abhalten sollten. Vgl. P. Urchs, Reihenfolge der Dechanten in der 
alten Christianität Bergheim, in: Annalen des histor. Vereins für den 
Niederrhein 32 (1878) S. 104. 

Die Begründung der Hildesheimer Dekanatsverfassung im Jahre 
1838 ist rechtsgeschichtlich mit der Neuorganisation der Diözese im 
Jahre 1824 und dem Wegfall der alten Archidiakonate in Zusammen-
hang zu bringen. In der Erzdiözese Köln wurde die neue Dekanats-
verfassung bereits am 24. Februar 1827 errichtet. Vgl. Podestà, Samm-
lung der wichtigsten Verordnungen . . . des Erzbistums Köln (1851), 
S. 19 ff. Das Bistum Trier folgte am 19. Oktober desselben Jahres 
nach. Siehe Blattau, Statuta synodalia VIII 108 ff. 

Die bereits am Ausgange des Mittelalters geplante Errichtung 
der Dekanatsverfassung in der Diözese Hildesheim ist damals nur vor-
übergehend zur Geltung gekommen. Über Alter, Namen und Umfang 
der ehemals existierenden Archipresbyterats- (oder Dekanats-) bezirke 
müssen, wie Henkel S. 87 bemerkt, die etwa vorhandenen Nachrichten 
noch erst aus den gedruckten und ungedruckten Quellen des Bistums 
zusammengestellt werden. Dagegen besitzen wir in den Statuta syno-
dalia des Bischofs Valentin von Teuteleben aus dem Jahre 1539 eine 
ausführliche Archipresbyteratsordnung, die der Verfasser übersichtlich 
dargestellt hat. Die im Jahre 1743 erschienene Abhandlung von Jo-
hann Georg Pertsch über den Ursprung der Archidiakonen, Archidia-
konalgerichte, bischöfliche Offiziale und Vikarien, die im Anhange 
speziell das Hochstift Hildesheim berücksichtigt, tut der Archipresbyter 
keine Erwähnung. 
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Pastor Dr. Henkel gebührt das Verdienst, uns in seinem einfach 
und klar geschriebenen Buche wichtige Materialien zur neuen Ver-
fassungsgeschichte der deutschen Bistümer aus dem Archive des bischöf-
lichen Generalvikariats und einigen Pfarrarchiven zugänglich gemacht 
zu haben. Es wäre sehr zu begrüßen, wenn sein Beispiel auch von 
anderen Herren der seelsorglichen Praxis oder der kirchlichen Ver-
waltung nachgeahmt würde. 

Bonn. N. Hilling. 

Bert rand K u r t s c h e i d , Das Beichtsiegel in seiner ge-
schichtlichen Entwicklung (a. u. d. T.: Freiburger theolo-
gische Studien, herausgegeben von Gr. Hoberg und G. 
Pfeilschifter, Heft 7). Freiburg i. Br., Herder 1912. XVI, 
188 S. 

Die hier vorliegende Arbeit, eine Freiburger theol. Dissertation 
ist von H e i n e r angeregt, aber auch G ö l l e r , ein intimer Kenner 
mittelalterlichen Bußwesens, stand ihr zur Seite. So interessiert diese 
Abhandlung nicht etwa bloß den Moraltheologen, sondern auch und vor 
allem den Rechtshistoriker. Die Schweigepflicht des Beichtvaters sieht 
auf eine lange und nicht immer geradlinig verlaufende Entwicklung 
zurück. Im christlichen Altertum trat diese Verpflichtung erst dann 
in den Vordergrund, als das geheime Sündenbekenntnis die allein üb-
liche Form der Beichte wurde. In der Forderung öffentlicher Buße 
für geheime Kapitalsünden sah man freilich zunächst keine Beein-
trächtigung des Beichtsiegels. Erst allmählich drang der Grundsatz 
Augustine durch: „Corripienda sunt secretius, quae peccantur secretius". 
Synoden, Bußbücher, Kapitularien, Kanonessammlungen, Theologen und 
Rechtslehrer setzten sich in der Folgezeit mit den einzelnen Elementen 
des Beichtsiegels auseinander. Besondere Beachtung verdient die 
übrigens auch schon anderer Orts herausgestellte Entschiedenheit, mit 
der Hinkmar von Reims in der bekannten Eheangelegenheit Lothars II. 
gegen jede indirekte Verletzung des Sigills Stellung nahm. Das 
vierte Laterankonzil stellt nun einen gewissen Abschluß in der äußeren 
Entwicklung des Beichtsiegels dar, indem es die von verschiedenen 
Synoden getroffenen Bestimmungen einheitlich zusammenfaßte und zu-
gleich mit dem Gebot der jährlichen Beichte auch die strenge Beob-
achtung des Beichtsiegels durch ein allgemeines Gesetz einschärfte. 
Ganz unwillkürlich ergänzt der Leser an dieser Stelle den Verfasser 
dahin, auch auf anderen Gebieten bedeutete das Lateranense IV. einen 
überaus markanten Einschnitt. So in der Privilegierung der Orden 
und Klöster, in der Geschichte des kirchlichen Zehnten und nicht 
weniger folgenschwer in der Entwicklung des Stolgebührenwesens. 

Schon vor, aber vor allem doch erst nach dem Lateranense quar-
tum traten für die Kanonisten und Theologen zwei Fragen in den 
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